Der 8.Störtebecker Opti-Cup aus Sicht des
WSC-Helgoland

Der 8. Opti-Cup begann für den WSC und die A.F.V.G.H. schon viele
Wochen vor der ersten Wettfahrt mit der Planung und der Frage was soll
es dieses Jahr für die Aktiven und ihren Anhang zu essen geben. Man
einigte sich schnell auf einen Italienischen Abend zu Beginn und in
bewährter Tradition sollte es an den folgenden Tagen wieder Börtebraten
und Gegrilltes geben.
Sandra die sowohl im WSC Mitglied ist als auch in der A.F.V.G.H. nahm wie
im Vorjahr die Organisation für die Verpflegung in die Hand, was den
Druck der Essensmarken, Bestellung der Ware, Rekrutierung eines
Helferteams und da alles was gegessen und getrunken wird auch wieder
raus muss, auch die Beschaffung von mobilen Toiletten.
Auch die Eltern unserer Opti-Kinder mussten wieder ran und fleißig
Kuchen backen, der Erlös aus dem Verkauf kommt wie im Vorjahr wieder
der Jugendabteilung des WSC zugute, die den Verkauf selbst übernahm.
Die Zeit verging wie im Fluge bis die ersten Vorboten (Trailer mit
Trainerbooten und Optis) des Cups eintrafen. Kurz darauf gefolgt von den
ersten Teilnehmern aus Polen, welche schon am kommenden Tag mit ihrem
Training begannen.
Von nun an ging es Schlag auf Schlag das Regattabüro kam auf einem
Anhänger, die Zelte für die Mobile Küche und die Essensausgabe wurden
Aufgebaut ebenso viele Tresen, Bänke und Tische mussten montiert
werden.
Auch unsere Sponsoren sollten nicht zu kurz kommen und so wurden viele
Flaggen und Banner gehisst.

Ach ja gesegelt wurde natürlich auch noch!!!
Den ersten Tag hatte Petrus fast völlig verschlafen und so musste die
erste Wettfahrt bis in den Nachmittag verschoben werden, kein leichter
Job für einen Regattaleiter aber unserem Kuchenverkauf kam es zu gute.

Aber dann ging doch was…

Besser spät als gar nicht und so wurde gegen 17 Uhr
Mit den Startvorbereitungen begonnen.
Nur die Wahl der Wettfahrtleitung entgegen dem Rat von Ortskundigen, die
Bahn in den gerade kenternden Strom in die Helgoländer Reede zu legen war
unglücklich da die Kinder kaum eine Chance hatten gegen den nun auflaufenden
Strom das Luvfass zu erreichen.

Einziger Helgoländer Teilnehmer war Jonas Martens im B-Feld

Mit der Segelnummer POL 1883 Jakub Kreciwilk vom UKS aus Polen,
er hatte im vergangenen Jahr das A-Feld dominiert und gewonnen.
Für ihn geht es dieses Jahr noch zur WM nach Malaysia wo ähnliche Strömungsverhältnisse
herrschen wie in der Nordsee.

Am zweiten Tag fanden die alle Regattateilnehmer gute Bedingungen vor, nur
wenigen machte die alte Welle zu schaffen, dazu gehörten gerüchteweise auch
Mitglieder der Startschiffcrew.
In der Folge konnten 4 A-Rennen und 3 B über die Bahn gebracht werden …

bis die Boote gegen 16 Uhr wieder verladen werden mussten um die Rückreise
nach Cuxhaven anzutreten.

Hier im Bild die Polnische Delegation mit ihrem Trainer und Betreuern sowie Fam. Martens vom
„Ristaurante Bellavista“ die den neuen Wanderpreis gestiftet haben.
Für Jakub heißt es nun Abschied von seinem Preis zu nehmen, denn er wurde dieses Jahr nur
siebter, durch eine verpatzte letzte Wettfahrt.

Das Warten auf die Preisverteilung hat
Bald ein Ende…

nun ist es soweit der Vorsitzende des BSC
richtet noch einige Worte an die TeilNehmer (die für Unmut bei einigen
Mittliedern des WSC sorgten, dazu mehr
im Nachtrag).

Der diesjährige Präsident des Rotary Club Helgoland,
bei der Übergabe der Teilnehmerplaketten die der RC-Helgoland
jedes Jahr für den Opti-Cup stiftet.

Eine der tragenden Säulen des Opti-Cup und des WSC-Helgoland
K.D. Strotmann (Küchen-Team und 1. Vorsitzender der
Segelsparte des WSC-Helgoland ) genießt seinen
wohl verdienten Feierabend bei einem Glas Rotwein,
es sei ihm gegönnt!

Nachtrag zum 8. Opti-Cup
Die Äußerungen des 1. Vorsitzenden des BSC (Blankeneser Segel Club)
Sind bei einigen Mittgliedern des WSC-Helgoland nicht besonders gut
angekommen. Er bedankte sich beim WSC-Helgoland nur für die Bereitstellung
der Räumlichkeiten, das der WSCH aber wesentlich mehr geleistet hat scheint
er völlig ausgeblendet zu haben.
Hier eine kurze Auflistung ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Vereinsmittglieder des WSC haben dafür gesorgt das die ersten Trailer von der
Frachtmole zum Verein kamen, das gleiche galt für den Anhänger mit dem
Regattabüroequipment, der Rasen vom Zeltplatz wurde schon Wochen vor dem
Cup mehrfach gemäht damit man überhaupt drauf zelten konnte, zwei
Begleitfahrzeuge wurden vom Helgoländer Club gestellt. Das Kuchenbüffet inkl.
Kaffespezialitäten hat die Jugendsparte des WSC bewirtschaftet. Der
Großbildschirm in der Halle nebst den gezeigten Bildern kamen ebenfalls von uns
ich denke ich höre jetzt auf da es sonst für die Leser langweilig wird, es geht
hier auch nicht um Selbstbeweihräucherung sondern nur darum aufzuzeigen das
es sich bei dieser Veranstaltung um eine gemeinsame Anstrengung handelt.
Das mag in den Anfängen anders gewesen sein, auch ohne die Mitwirkung der
A.F.V.G.H. und die vielen großen und kleinen Sponsoren die zum Teil auch von der
Insel kommen oder eng mit ihr verbunden sind, wäre der Störtebecker-Opti-Cup
in seiner jetzigen Form nicht der, der bei den Kindern so beliebt ist.
Ich würde mir für 9. Störtebecker-Opti-Cup noch eine größere Unterstützung
bei allen Vereinskammeraden und Opti-Eltern wünsch also, nach dem Cup ist vor
dem Cup.
Sönke Würtz (Jugendwart WSC-Helgoland)

